
LXVI. Jahrg.
Nr. 9/10

Feb./März
1954

Redaktion: U. HERZOG, Chef-Red.; R. FRANK, I. Sub-Red.; H. FUHRER, 11.Sub-Red.
Dr. HANS ROTH, Vertreter der Alt-Wengia. .

Posteheck-Konti : Alt Wengla Nr. Va 227 - Aktiv-Wengia Nr. Va 947. Solothurn
Abonnementspreis: Fr. 12.00 per Jahr.
Für die Mitglieder der • Alt Wengia • gratis.

VEREINS-ORGAN DER WENGIA SOLOTHURN

Protokoll
der 55. ordentlichen Generalversammlung der AIt-Wengia, Samstag,

den 7. November 1953, 14.15 Uhr, Hotel Krone, Solothurn,

Machtvoll durchbraust der Eröffnungskantus "Hier sind wir
versammelt" den Kronensaal, von 225 Wengianerkehlen getragen.

Der Alt-Herren-Präsident, Dr. j. Stampfli vlo Keck, begrüsst
all die in Scharen herbeigeeilten Wengianer. Besonders wendet er
sich an die Aussensektionen, an die neuen hundertsemestrigen Eh-
renbandträger und an den Tagesreferenten Prof. Dr. A. Kurt vto
Saul. Er gedenkt in herzlichen Worten des Mitbegründers Robert
Roth vlo Rösti.

Hierauf folgt die Reihe der Entschuldigungen, wobei sogar
welche aus Amerika eingetroffen sind.

Verhandlungen
I. Protokoll:

Das in der Februar-März-Nummer (No. 10/11) 1953 veröffent-
lichte Protokoll wird genehmigt.
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2. Aufnahmen:

In globo werden in die Alt-Wengia aufgenommen:

Erich Senn v/o Schmiss, fritz Schwarz v/o Boheme, Paul
Ramseier v/o Pyramus, Hans Gygax v/o DrolI, Robert Kissling ViO

Atlas, Kurt Kamm v/o Elan, Roland Luterbacher v/o Skat. Alex.
Fankhauser v/o Lot, Claudio Grether v/o Polyp, Pet er Flückiger
v/o Fakir und Linus Flury v/o Lux.

3. Berichterstattungen:

a. des Prä s i den t e n :
Zwei Ziele sind es, so führt der Alt-Herren-Präsident aus, die

vor allem angestrebt wurden:

1. Vermehrter Zusammenschluss unter den AIt-Wengianern:
Obwohl keine speziellen Verbindungsanlässe gefeiert wurden, mass
man den Samstaghocken im Restaurant "Misteli" grösste Bedeu-
tung zu. Dies hat sich besonders im Wahlfrühling 1953 durch gros-
sen Aufmarsch manifestiert. Dieser Schulterschluss war nötig und
er wird es auch weiterhin sein, um Erfolge anzustreben. Keck gra-
tuliert dann Robert Kurt v/o Hagen zur Wahl als Stadtammann
von Solothurn und Dr. 0 Furrer v/o Mark als Gerichtspräsident.
Er gedenkt auch des zum Oberstdivisionär avancierten M. Petri
v/o Humpe. Besonderes Gewicht wurde den Aussensektionen bei-
gemessen. Besucht wurden die Lausanner- und Genfer Wengianer;
die Ledischiffahrt auf dem Zürchersee imponierte so mächtig, dass
ihr Besuch obligatorisch für den Vorstand erklärt wird; BaisthaI
war zweimal Treffpunkt gemütlichen Beisammenseins. Der noch
fehlende Kontakt mit Bern und Basel wird sich sicher ergeben.
Schliesslich macht der Redner die Anregung, dass die Aussensek-
tionen einen Jahresbericht an den Vorstand senden sollen, um so
besseres gegenseitiges Verständnis zu erwecken.

2. Bekämpfung unstudentischen Verhaltens der Aktiven: LU
verschiedenen Malen haben Aussprachen mit den Aktiven über stu-
dentisches Verhalten stattgefunden. Dabei wurden Fragen des Nie-
derganges studentischer Sitten und Bräuche, wie sie sich in den
letzten Jahren, zum Teil Jahrzehnten, abzeichneten, diskutiert. Der
Präsident wendet sich dann direkt an jeden Einzelnen und fordert
ihn auf, mit allen Mitteln dahin zu wirken, dass das studentische
Brauchtum bei den Jungen unverfälscht bestehen bleibt.

Unerbittlich ist der Tod an sechs liebe Couleurbrüder heran-
getreten:
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Adoli Berger v/o Lasso, aktiv 1904-06, Bezirksl-ehrer 111

Dornach,
Karl Walter vlo Schlich, aktiv 1935-36, Kaufmann in Balsthal,
Wilfried .Walker v/o Petz, aktiv 1896--97, alt Postbureau-

chef in Solothurn,
Hans Roth vlo Nell, aktiv 1904-05, Verkehrsdirektor 111

Interlaken.

Dazu kommen noch zwei Nichtmitglieder der Alt-Wengia:

Paul Scherer vlo Schalk, aktiv 1892-94, Fürsprecher 111

Langnau,
Walter Strüby v/o Filz, aktiv 1897-99, Ingenieur in Solothurn.

Abschliessend gibt der Präsident noch einige Hinweise auf
den kommenden Wengianerball.

b. des Q u äst 0 r s :

W. Kohler v/o Strunk kann erfreuliche Zahlen anführen. Die
Einnahmen belaufen sich auf Fr. 12,710.19; die Ausgaben auf Fr.
7,732.35. Somit ergibt sich ein Einnahmenüberschuss von Fr.
4,977.84. Die Vermögensbilanz zeigt Summa Aktiva Fr. 4,995.09,
eine Vermögensvermehrung von Fr. 1,384.50. Der .Festlonds"
zeigt einen Saldo von Fr. 5,547.40. Fr. 443.60 weist der "Geschenk-
Ionds" mehr auf seit der letzten Abrechnung und steht heute auf
Fr. 12,196.35, wobei Fr. 4,450.- an Bildhauer Walter Peter aus-
bezahlt wurden.

c. der R e v iso ren :

K. Probst vlo Gernsi, der auch im Namen von W. Amiet vio
Floss spricht, verdankt die gewissenhafte, gut ausgewiesene Arbeit
des Quästors.

d. des A r chi v a r s :

Kurz und witzig gibt der Archivar, Dr. H. Roth vlo Fässli,
Aufschluss über den Stand der Dinge.

Der Jahresbeitrag wird auf Fr. 12.- festgesetzt.

4. Ehrung der Alt-Wengianer mit 100 Semestern.
Dieses Jahr sind es zwei 100-semestrige alte Herren, denen

das Ehrenband überreicht werden kann:
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Adolf forster vlo Trett, Apotheker in Solothurn,
friedrich DietIer vlo Hopfen, Ingenieur in Solothurn.

Der neue Ehrenbandträger A. Forster dankt in bewegten Wor-
ten für die erwiesene Ehrung.

5. Orientierung über das Geschenk der Alt-Wengia an die Kan-
tonsschule.

Einleitend gibt der Präsident einen kurzen Rückblick. 1937
beschloss die Generalversammlung, zur Ausschmückung der neuen
Kantonsschule ein der Wengianertradition würdiges Werk zu
schenken. Am geeignetsten schien eine in Stein gehauene Plastik
zu sein.

Vier Jahre später unterbreitete Bildhauer W. Peter den Ent-
wurf zu diesem Monument, wobei die Ausführung in Solothurner
Marmor gedacht war. Die Kosten wurden mit Fr. 7-10,000 berech-
net. Später wurden sogar Fr. 15,000 in Voranschlag gebracht.

Heute ist die Situation verändert. Die neue Kantonsschule geht
ihrer Vollendung entgegen. Das Geschenk der Alt-Wengia ist also
fällig. Im Namen des Komitees befürwortet der Präsident die Aus ..
führung des früher beschlossenen Präsents. In Solothurner Mar-
mor gehauen, überlebensgross (2,8 m auf 5 m), kommt diese Plas-
tik neben dem Haupteingang der Kantonsschule zur Aufstellung.
Der ausführende Künstler wird für diese sein Lebenswerk bedeu-
tende Arbeit gut drei Jahre brauchen. Seine Honorarforderung
beläuft sich auf Fr. 24,000. Da die Materialkosten Fr. 6,000 be-
tragen, muss mit Fr. 30,000 Gesamtkosten gerechnet werden. Eine
billigere oder kleinere Ausführung ist abzulehnen, da dadurch der
künstlerische Wert stark herabgesetzt wird.

Spontan kommt ein gewaltiges Echo aus dem Versammlungs-
kreis. Ständerat Dr. P. Haefelin vlo Sport befürwortet als erster
die Ausführung. Aus Prestigegründen und aus Dankbarkeit ge-
genüber der Kantonsschule muss dieses Werk durchgeführt wer-
den. K. Probst vlo Gernsi äussert sich im gleichen Sinn. A. Lüthy
vlo Schunke feuert mit alten Erinnerungen die Begeisterung an.
Dr. H. Pfluger vlo Figaro macht bereits Vorschläge zur finanziel-
len Sanierung. H. Zumstein vlo Speer, W. Forster vlo Lalag, Dr.
Emil Heizmann vlo Knall beantragen ebenfalls Zustimmung zur
Ausführung. Als Vertreter der Aussensektionen spricht Dr. Eduard
Arbenz vlo Pirsch. Es ist unsere Pflicht und Dankbarkeit gegen-
über der Kantonsschule, dass das schon lange beschlossene Werk
auch geschaffen wird.
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In der anschJiessenden Abstimmung wird die Ausführung des
Reliefs einmütig beschlossen.

Keck verdankt diese überwältigende Demonstration und spricht
dann Bildhauer Peter Dank und Vertrauen aus.

Schliesslich findet der Antrag, die bis anhin amtierende
Oeschenkkommission durch den Vorstand zu ersetzen, allgemein
Zustimmung.

6. Orientierung über das 70. Stiftungsfest.

Das 70-jährige Stiftungsfest wird in einfachem Rahmen arn
12., 13. und 14. juni 1954 durchgeführt. Das Auffrischen alter
freundschaften ist das wichtigste. Keck führt weiter aus, dass
grösster Sparsamkeit gehuldigt wird, damit keine Konkurrenz des
75-jährigen jubiläums entsteht. Es soll mit einfachen Mitteln Jas
Maximum herausgeholt werden.

Daraufhin skizziert Keck in kurzen Zügen das Festprogramm.
wobei vor allem der Beschluss, den zweiten Tag mit Damen in
Balsthal zu feiern, grosse Begeisterung auslöst. (Das spezifizierte
Programm wird jedem Wengianer zugeschickt!)

Diskussionslos erfolgt Zustimmung zu diesem Traktandum.

7. Verschiedenes.

Der fall von Dr. Robert Kissling vlo Stöck wird eingehend
diskutiert. A. forster v/o Trett, L. Bianchi v/o Motta, Dr. Herbert
Pfluger vlo figaro und Dr. Eduard Arbenz v/o Pirsch bedauern
die Austrittsabsichten von Stöck und möchten unbedingt einen
Weg zur gütigen Regelung dieser frage sehen.

Hans furrer vlo forst äussert sich begeistert über die Ge-
schenkzustimmung und fordert zu einer Tellerspende auf.

jakob Bernasconi vlo Stoppel verdankt im Namen der Alt-
Wengianer von BaIsthaI den Beschluss, den zweiten Tag des 70-
jährigen Stiftungsfestes in BaIsthaI zu feiern.

8. VII. Ord. Generalversammlung der Stipendiengenossenschalt.

für den verhinderten Präsidenten der Stipendiengenossen-
schaft Nationalrat Dr. K. Obrecht vlo Götz spricht L. Bianchi v/O
Motta. Der Bericht über die Geschäftsführung 1951/53 stellt sich
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wie folgt: Der Abschluss auf den 30. Juni 1953 zeigt, dass die Mit-
tel der Genossenschaft Fr. 22,73l.65 betragen. Das AnteiIschein-
kapital beläuft sich auf Fr. 16,300. Der Garantiefonds ist mit Fr.
6,049.60 ausgewiesen und hat innert zwei Jahren um Fr. 3,059 zu-
genommen.

Es sind 3 Stipendien ausgegeben worden im Betrage von Fr.
6,026.80. Ein 4. Darlehen steht zur Zeit in Behandlung.

Daraufhin wendet sich A.H. Bianchi an alle Wengianer mit
der Aufforderung, Anteilscheine zu zeichnen.

Revisor W. Amiet vlo Floss lobt Bericht und Rechnungsfüh-
rung und sein Antrag zu deren Zustimmung wird denn auch ein-
stimmig von den Stipendiengenossenschaftern gutgeheissen.

9. Vortrag.

A.H. Prof. Dr. A. Kurt vlo Saul referiert über das Thema

Aktuelle Probleme der Waldwirtschaft.

Die Waldwirtschaft stösst in der Oeffentlichkeit auf ein ge-
ringeres Interesse als Landwirtschaft, Industrie, Handel und Ver-
kehr, die im Wirtschaftsleben unseres Landes einen dominierenden
Platz einnehmen. Doch Wald und Waldwirtschaft besitzen in al-
len Kreisen bedeutende Sympathien. Um die engen und mannig-
faltigen Beziehungen zwischen Mensch und Wald in Erinnerung
zu rufen, um das Geschehen im Walde zu erklären, tut Aufklärung
und Werbung not. In diesem Sinne sind auch die folgenden Aus-
führungen über die grossen Grundprobleme der Waldwirtschaft
zu verstehen.

l. Das Problem der dauernden Walderhaitung. Der unberühr-
te, ursprüngliche Wald zeichnet sich durch dauerndes Fortleben
aus. Sein Bestehen ist in Wirklichkeit ein Ergebnis dynamischer
Vorgänge. Nicht so der vom Menschen ausgenutzte Wald. Er ist
an sich schon auf schlechteste Standorte zurückgedrängt, besteht
aus isolierten und auch schwachen Teilen und ist schwerwiegen-
den Einwirkungen des Menschen ausgesetzt. Eine unvernünftige
Ausbeutung des Waldes zu Gewinnzwecken kann zum völligen
Ruin führen. Unsere schweizerischen Waldungen, namentlich die
Gebirgswaldungen, haben im ausgehenden 18. und bis weit ins
19. Jahrhundert hinein eine Periode solcher Ausbeutung und Zer-
störung durchgemacht. Wohl brachte dies seinen Besitzern Ge-
winn und Vorteile, doch die Folgen legten auf eine furchtbare Wei-
se dar, wie bedeutsam die dauernde Erhaltung des Waldes nicht
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nur für den Eigentümer selbst, sondern für die Bevölkerung des
ganzen Landes ist. Dies hat denn auch seinen Niederschlag in der
Bundesverfassung gefunden; 1876 wurde ein erstes eidgenössisches
Forstgesetz erlassen.

Es sind heute auch Anzeichen einer Entwicklung vorhanden,
welche dem Wirken, den Wald "nachhaltig" zu bewirtschaften, ent-
gegenstehen. Steigernder Nutzholzbedarf, d.h. "dynamische Forst-
politik", Wirtschaftskonjunktur, Abnehmen des öffentlichen Ver-
ständnisses und der öffentlichen Hilfe bedrohen die Aufschliessung
und Wiederherstellung des Waldes.

2. Das Problem der Produktionsförderung: Dieses Problem stellt
sich erst, wenn zwischen Holzerzeugung und Holzbedarf ein Miss-
verhältnis besteht. 1947-50 war der Verbrauch pro Kopf in der
Schweiz durchschnittlich 0,39 m3 Brennholz und 0,54 m3 Nutz-
holz. Das Holz wird im Vergleich zu früher als Energiequelle ver-
drängt und nimmt als Bau- und Industrierohstoff an Bedeutung zu.
Heute vermag das Angebot an Nutzholz die Nachfrage nicht zu
decken. Deshalb kommt vor allem der Förderung der Nutzholz-
produktion hervorragende Bedeutung zu. Doch stehen einer Pro-
duktionsförderung beträchtliche Schwierigkeiten entgegen. Diese
liegen zum Teil in der Natur der Sache selbst. Baumform, Baum-
dimension und Baumqualität sind Folgen der früheren Waldbe-
handlung. Diese wirkt sich auch entscheidend auf die Produktions-
menge aus. Neben natürlichen stehen auch menschlich bedingte
Schwierigkeiten einer Produktionsförderung im Wald entgegen

3. Das Problem der Absatz- und Preisgestaltung: Der grosse
Nutzholzbedarf und die unzulängliche Ausnützung der natürli-
chen Produktionskräfte haben zu einer schweren Störung des
Gleichgewichtes von Angebot und Nachfrage auf dem Holzmarkt
geführt. Ein Ausgleich durch den Import ist nur beschränkt mög-
lich, sodass beträchtliche Preissteigerungen eingetreten sind. Eine
Erhöhung des Angebotes als zweckmässigste Massnahme lässt sich
nicht ohne Verbesserung der Forstbetriebsleitungen erzielen. Das
jährliche Angebot an Nutzholz aller Art könnte durch eine inten-
sivere Bewirtschaftung in kürzester Zeit um 10-200/0 gehoben
werden. Einem Mehraufwand von rund zwei Millionen Franken
stünden 10 Millionen Franken Mehrertrag gegenüber.

Von ganz entscheidender Bedeutung ist die Art der Verarbei-
tung. Eine eigentliche Grundlagenforschung, wie sie in andern Lin-
dern besteht, fehlt. Die Forschung ist es auch, die neue Verwen-
dungszwecke für das Holz erschliessen kann. Während vor Jahr-
zehnten das Nutzholz einzig von den Sägereien verwendet wurde,
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gehen heute oft über 50°/0 an andere Verarbeiter. In Cellulose- und
Holzschliff-Fabriken, Imprägnier- und fournier-Werken, Faser-
platten- und Holzwolle-fabrikation, Kisten-, fass- und Holzwaren-
fabriken sind neue, wichtige Abnehmer entstanden. Holzabsatz-
und Preisproblem werden zu allen Zeiten auftreten. Zu ihrer Lö-
sung bedarf es einer sauberen Einstellung der Partner beim Ge-
schäft und einer gegenseitigen Rücksichtnahme in Not- und Blüte-
zeiten.

Alle drei behandelten Grundprobleme der Waldwirtschaft las-
sen sich dann zufriedenstellend lösen, wenn alle Beteiligten ein auf-
geschlossenes Wesen, einen zielbewussten Geist und guten Willen
zeigen, und wenn sie sich durch Initiative, Tatkraft und einen ge-
sunden Optimismus auszeichnen.

M.ächtiger Applaus folgt den gut fasslichen, präzisen Ausfüh-
rungen des Vortragenden.

Um 18.00 erklingt der Kantus ,,0 alte Burschenherrlichkeit",
und die 55. Generalversammlung der Alt-Wengia gehört der Ver-
gangenheit an.

Dr. Max Portmann vlo Krass.

Dr. med. Max Richard via Prim,
Chefarzt des städtischen Krankenhauses Rorschach.

Auf der Eisenbahnfahrt zu einem kurzen Erholungsurlaub in
die Berge wurde er am 5. Dezember 1953 durch eine Herzlähmung
ganz unerwartet aus seinem vollen Wirken abberufen.

Unter grosser Teilnahme fand im Krematorium St. Gallen dir
Abschiedsfeier statt. Pfarrer Batscher von Rorschach würdigte das
Lebenswerk des Verstorbenen in einer tief religiösen Ansprache.
Der Präsident der schweizerischen Chirurgischen Gesellschaft,
Chefarzt Dr, Lehner von Luzern, kennzeichnete die grossen Ver-
dienste, die sich M. Richard als Chirurg und wissenschaftlicher
Forscher erworben hatte. Der Oberfeldarzt,. Oberstbrigadier Dr.
Meuli, sprach als Kamerad von seiner hohen Pflichterfüllung als
Sanitätsoffizier, Oberst und Korpsarzt. für die verdienstvolle und
aufopfernde Führung des Krankenhauses Rorschach dankte ihm im
Namen der Behörden und der Bevölkerung Stadtammann E. Grob.
Die Bevölkerung von Rorschach nahm in einer später angesetzten
Trauerfeier in eier evangelischen Kirche Abschied von ihrem ge-
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schätzten Arzte. Die Chargierten der Aktivwengia und einige All-
herren waren zur Feier erschienen. Mütze und Band zierten den
blumenumhüllten Sarg. Die umflorte Fahne, welche unser Prim
seinen Kommilitonen so stolz vorangetragen, und deren Devisen
Patria - Amicitia - Scientia er in seinem Leben so viel und erfolg-
reich gedient hatte, senkte sich zu einem letzten Grusse über ihn.

Dr. Max Richard stammte aus einer grossen Wengianerfamilie,
waren doch nach ihm noch drei Brüder aktiv. Er besuchte die Gyrn-
nasialabteilung, war aktiv vom Mai 1915 bis Mai 1917. Als eifriger
Wengianer und vorbildlicher Student" war er Quästor, Chef-Redak-
tor und Präsident. Wie oft bewunderte ich ihn auf dem Wege nach
dem Bischofspalast, dem damaligen Gymnasium, wenn ich vom
Bahnhof kam und der Kantonsschule zusteuerte. Nach der Maturi-
tät entschloss sich Prim zum Pharmaciestudium an der Universität
Bern, entdeckte aber während der Grippezeit im Militärdienst seine
Berufung zum Arzt. Ab 1919 war er Stud. med in Bern und holte
sich dort das erste Diplom mit dem Maximum. Studiensemester
führten ihn an die Universitäten in Berlin, Harnburg und Basel,
wo er 1924 das Staatsexamen ablegte. Es folgte ein Jahr Praxis in
Basel. Die nächsten vier Jahre war er Chefarzt der chirurgischen
Abteilung des Kantonsspitals Winterthur. Der Weg führte ihn wie-
der zurück nach Basel an die Universitätsklinik als Sekundärarzl.
Im Mai 1931 erfolgte seine Berufung als Chefarzt an das Kranken-
haus Rorschach. Während 22 Jahren hatte er diesen Posten inne,
und das Krankenhaus verdankt seinem Wirken einen mächtigen
Aufschwung.

Treu der Devise Patria diente Prim dem Vaterlande als Sol-
dat und Offizier. Wie zu erwarten, hat ihn sein Wissen und Können
als Offizier in leitende Stellungen erhoben. Bei der Mobilmachung
1939 führte er die San.Kp. 4, 1940 bis 1945 war er Oberstleutnant
Divisionsarzt der 4. Division. 1945 bis 1950 als Oberst Korps-
arzt des 4. Armeekorps und in den letzten Jahren Chef der flieger-
ärztlichen Expertenkommission.

Als Dr. Max Richard nach Rorschach kam, war er ein ausge-
zeichneter Chirurg und Diagnostiker. Verantwortungsbewusstes
Handeln und militärische Haltung machten aus ihm einen grossen
Schaffer. Es lag nie in seinem Wesen viele Worte zu machen, dafür
aber löste er die oft schwierigen Aufgaben unter Einsatz seiner gan-
zen Persönlichkeit. Während der 22-jährigen Tätigkeit in Rotschach
wurden ca. 30 000 Operationen und Eingriffe, wovon allein über
8000 Kropfoperationen, vorgenommen. Seine Technik in der Durch-
führung von Kropfoperationen war weit über die Landesgrenzen
hinaus bekannt. Was ihn aber ganz besonders beschäftigte, war
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die Abklärung der Ursache des Kropfs und der Wege zu dessen
Verhütung. Durch Vorträge und rund 50 wissenschaftliche Puhli-
kationen vermittelte er seine Erfahrungen den Kollegen.

Die wenige Zeit, die ihm neben seinem Aufgabenkreis zur Er-
holung übrig blieb, widmete er der Musik und dem Studium der
schönen Künste. In jüngern jahren brachten ihm Motorradfahrten
Abwechslung, später wurde er ein passionierter flieger. Als guter
Skifahrer benützte er das flugzeug, um die weitabgelegenen Ski-
gelände in den Bergen rascher erreichen zu können. Immer wieder
zog es ihn aber nach Solothurn zu seinen Angehörigen, in die
Wengianerkreise und zu den jugendfreunden.

Sein Beruf brachte ihn mit den Freuden und Leiden der Men-
schen so viel in Berührung, dass er sich zu einem Arzt im wahren
Sinne des Wortes entwickelte. Von der Erkenntnis, wonach der
Kranke zu seiner Genesung neben den Medikamenten und Eingrif-
fen vorerst einer gesunden Seele bedarf, hat er durch sein mitiüh-
lendes Wesen und seine aufmunternden Zusprachen regen Ge-
brauch gemacht. Daher bedeutete er den Kranken und Hilfesuchen-
den so viel. Dieses tiefe Eindringen in die Natur des Menschen und
die Erfahrung, dass die mit Geduld ertragenen Leiden den Men-
schen veredeln und vergeistigen, führten ihn dazu, sich mit Gott
und der Ewigkeit zu beschättigen. Dieses Suchen nach den letzten
Erkenntnissen hat er uns in emer geisteswissenschaftlichen Arbeit
zurückgelassen.

Die vielen Kranken, die durch Dr. Max Richard als Mensch und
Arzt Hilfe und Heilung erfuhren, werden seinen Namen nicht ver-
gessen. Dankend ehren sie den loten. Wir als Wengianer trauern
um unsern Freund und danken ihm für alles, was er uns gegeben
hat. Möge dies den schwergeprüften Angehörigen Trost und Stär-
ke geben.

Dr. jean Tschui vlo Schütz.

Hermann Allemann v/o Flick
Von einer innerschweizerischen Klosterschule her kam er als

frohmütiger überschäumender Romantiker nach Solothurn. Die
Atmosphäre jener Bildungsstätte, die er auf Betreiben seines geist-
lichen Halbbruders hatte beziehen müssen, ertrug er nicht weiter;
er bedurfte einer freiheitlicheren Umwelt. Diese hoffte er an der
Kantonsschule in Solothurn zu finden, deren "pädagogische Abtei-
lung" seinen Wünschen wohl kaum in erwartetem Masse entgegen-
kam. Vielseitig, vor allem künstlerisch sehr begabt und in seltenem
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Masse belesen, war Hermann .Allemann, der den zweiten Kurs des
Lehrerseminars bezog, von Anfang an ein eigenwilliger, selbstän-
dig denkender und seinen Lehrern oft unbequemer Schüler. Das
war auch der Grund für die unfreiwillige Verzögerung seines Ein-
trittes in die "Wengia", der er vom 1. Mai 1902 bis 3. April 1903
angehörte und bereits im Wintersemester 1902/03 als Vorstands-
mitglied und Chefredaktor des "Wengianer" diente. Man darf wohl
sagen, dass er das ganze Couleurleben massgebend beeinflusste.
An den Sitzungen anregend durch seine Vorträge, war er es WIe-
der, der beim Cantus forderte, dass genau nach Noten gesungen
werde; den damals schon gelegentlich einsetzenden Verschnörke-
lungen und Verballhornungen trat er energisch entgegen. Ein gar
froher Geselle war er; an Produktionen, namentlich an heiteren
Weisen und Schnurren von Kneipe und Landstrasse, feld und Wald
war er unerschöpflich. So musste er sich damit abfinden, dass ihm
der "Pfanneflick", den er als erster in Solothurn produzierte, nicht
gerade zu seiner freude das Cerevis "flick" eintrug; als geborener
Romantiker hatte er sich ein poesievolleres gewünscht.

Das war das unbekümmert schöne und lehrreiche Jahr, in wel-
chem mein nachmaliger Leihlux Ernst Hafner vlo Poss und ich fast
täglich die Bude unseres flick zu oberst im Turm des Seminarkost-
hauses erstürmten. Und dort hielt er uns seine improvisierten Vor-
trage über Rousseau und Pestalozzi, die er nicht etwa in ihrer Ei-
genschaft als grosse Erzieher, sondern als Söhne der Aufklärung
vergötterte, Rousseau als Künder der Menschenrechte und Kämpfer
für r'reiheit und Recht, Pestaiozzi aber als Individualist, der forder-
te, dass nicht der Mensch verstaatlicht, sondern der Staat vermensch-
licht werde. Wir bewunderten unseren gereifteren freund, der sich
die Schriften der belden grossen Manner aus innerem Bedürfnis zu
eigen machte, und wir ertassten tiefer die geistigen Grundlagen ei-
ner Weltanschauung, die zum Leitmotiv unseres Lebens wurde. Ich
wurde Fncks Leibtux, Poss der rneme. Doch unvergesslich ist mir
die Zeit geblieben, die so manchen Hock auf seiner ßude und un-
.gezählte Wanderungen über den Jura und durch die Dörfer rings
um Solothurn in sicn schloss. Es war die Zeit, in der sich die Welt-
anschauung bildete und festigte; nie hat unser flick daran den-
ken müssen, die Götter zu verbrennen, die er in seiner frohen Ju-
gend angebetet. Er blieb ein frohmütiger, aufgeschlossener Mensch,
ein für r'reiheit und Recht aus tietster Ueberzeugung kämpfender
Politiker.

Obgleich wir uns nie entfremdeten, kreuzten sich unsere Wege
Iürderhm selten; doch! immer wieder, wenn wir uns trafen, ward
die alte freundschaft aufs neue lebendig. Jeder, der flick näher
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kam, freute sich seines Frohmutes, seiner Biederkeit und seiner
Grundsatztreue.

Was er als Mann im Leben geleistet, sei einem Nachruf der
Tagespresse entnommen:

"Allemann wurde zusammen mit dem verstorbenen Zofinger
Nationalrat Hunziker zu einem der geistigen Exponenten des lin-
ken Flügels des aargauischen Freisinns, den er während vieler jah-
re im Grossen Rat vertrat. Mut, Unerschrockenheit und Standhaf-
tigkeit kennzeichneten diesen Politiker.

Der Freisinnig-demokratischen Partei der Schweiz lieh Alk-
mann sein Wissen und Können als Präsident des freisinnig-de-
mokratischen Presseverbandes, und zwar als Nachfolger des ihm im
Tode vor kurzem vorangegangenen alt Ständerates und Chefre-
daktors Ernst Flückiger, ferner als Mitglied des Zentralvorstandes
der Partei. Er arbeitete eng in allen freisinnigen Pressefragen mit
dem ehemaligen Generalsekretär der Partei, Dr. Ernst Steinmann,
zusammen.

Hermann Allemann verfügte ausserdem über die seltene Ga-
be, junge Kollegen in den journalistenberuf einzuführen und ihnen
zu tüchtigem beruflichem Rüstzeug zu verhelfen. Alle Redaktoren,
die während seines 30-jährigen Wirkens in Aarau neben ihm arbei-
teten, bekleiden heute angesehene Posten. icht umsonst wurde von
"Allemanns journalistenhochschule" gesprochen. Eine Wort-
schöpfung, die auf den verstorbenen Schriftsteller und Redaktor
Billo zurückgeht.

Die Ereignisse im Vorfeld des zweiten Weltkrieges wirkten
sich für das tapfere Aargauer Blatt schicksalhaft aus, so dass sich
Alleman bald nach Kriegsausbruch nach einem neuen Wirkungs-
feld umsehen musste. Er verliess den ihm liebgewordenen Aargau,
und beendete seine journalistische Laufbahn als Redaktor am Win-
terthurer .Landboten". Seinen Lebensabend verbrachte er in Zu-
mikon.

Hermann Allemann war ein gerechter Mann, dem neben der
Politik die Pflege von Musik und Kunst inneres Bedürfnis war. Er
besass ein gutes Herz und Sinn für echte Kameradschaft. Für all
das, was er für die Idee der Freiheit und der Solidarität geleistet
hat, gebührt ihm tiefer Dank."

So bleibt sein Bild in uns lebendig als das eines Wengianers,
der den Farben und sich selber bis ans Ende treu geblieben.

Dr. Oskar Stampfli vlo Pi.
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Gottfried Keller und die Romantik
Nur zögernd und mit vielen Vorbehalten hat sich die schwei-

zerische Literatur dem romantischen Geist geöffnet und ihn in sich
aufgenommen. Die praktische, nüchterne Einstellung des Schwei-
zers musste das romantische Träumen im unendlichen Reich der
Phantasie und das zwecklose Spiel des Geistes in der magischen
Welt der Geheimnisse als etwas Fremdes, Lebensfeindliches, ja als
eine Gefahr empfinden. Die Romantik hat in der Schweiz den Bei-
geschmach des Verdächtigen, Anrüchigen nie ganz verloren. Der
Sinn des Schweizers für das p ra k t i s c heLebensideal, für das
Ehrsame und Gut-Bürgerliche, für das Lebenstüchtige und Mass-
volle lehnte den Zauberruf der Romantik als eine Verführung ab
und erkannte Anzeichen von Dekadenz, wo andere von schöpferi-
schem Geist und neuen Entdeckungen sprachen.

Eine Dichtung ohne Traumkraft aber bleibt leere Form, und
ein Dichter ohne die Gabe der Phantasie bleibt ein Dilettant.

Gottfried Keller hat die Brücke geschlagen vom romantischen
Land der Träume zum bürgerlichen Leben der Wirklich:keit. Sein
Werk versöhnt das Spiel der Phantasie mit dem Streben nach Wahr-
haftigkeit.

Es kann sich nun nicht darum handeln, den Dichter zu beglei-
ten auf seinem Weg von der Romantik der Jugendjahre zum "poe-
tischen Realismus" der Meisterwerke. Vielmehr wollen wir vorerst
an einigen wenigen Beispielen aufzeigen, wie Keller die Gefahren
einer falschen Romantik aufdeckt und Ihr das zwar massvolle aber
wahre Ideal einer Haltung der Wahrhaftigkeit gegenüberstellt.

Die Ueberwindung der Pseudoromantik ist ein Motiv, das
Keller in mehreren Novellen gestaltet hat. Lebensfremde und taten-
scheue Schwärmer, träumerische und gesellschaftsfeindliche Sonder-
linge werden in der Schule des Lebens zu ihrer Pflicht und zu ei-
nem bescheidenen, aber wirklichen Glück bürgerlicher Häuslich-
keit erzogen.

Der eigensinnige und träumerische Pankraz, der es vor lauter
Selbstmitleid zu rncnts Rechtem bringt, kehrt nach einer bitteren
Lehrzeit geheilt in dre Heimat zurück und stellt seine Erfahrungen
und Kenntnisse in den Dienst der Gemeinschaft (Pankraz der
Schmoller). Der romantische Wenzel Strapinski mit dem geheim-
nisvoll-blassen Gesicht, dem weiten exotischen Radmantel und dem
Kopf voll unklarer Träumereien, er gerät sogar in die peinliche
Situation, vor aller Welt als Hochstapler entlarvt und blossgestellt
zu werden. Das tapfere und lebenstüchtige Nettehen aber erzieht
den Träumer zu einem geschäftstüchtigen stattlichen Schneiderrnci-



ster (Kleider machen Leute). Auch in den "Missbrauchten Liebes-
briefen" wird ein unerfahrener Schwärmer von einer Frau ZUll1

Leben bekehrt, nämlich der Schulmeister Wilhelm. Der "romanti-
sche" Philister Viggi Störteier dagegen, dem Dichten nur eitles
Spiel bedeutet, empfängt seinen verdienten Lohn in Gestalt der hoh-
len schöngeistigen Kätter Arnbach.

Wir sehen: Romantische Aussenseiter finden nach mancherlei
Irrungen endlich in einem bürgerlichen Leben der Tätigkeit und
der Gemeinschaft ihr wahres Glück, sofern sie sich den Kern der
Wahrhaftigkeit und atürlichkeit bewahrt haben. Der romantische
Glückstraum aber erweist sich als eine llIusion. Die Wahrheitskraft
der Natur überwindet die unnatürliche Schwärmerei.

Der Sieg der Natur über die Unnatur als Sieg der Weitfröm-
migkeit über die heuchlerische und verstiegene Askese bildet das
Thema der "Sieben Legenden". Die Quellen dieser kleinen Meister-
werke, die Legenden des deutschen Romantikers Kosegarten, sind
durchaus romantisch. Keller dagegen stellt in seinen Beatbeitun-
gen der mystischen Jenseitssehnsucht die geadelte Sinnenschönheit
des menschlich gelebten Diesseits gegenüber. Indem er die mensch-
lichen-allzumenschlichen Motive der Weltflucht aufdeckt, erfüllt er
diese Legenden mit der Welt- und Naturfrömmigkeit der Klassik.

Machen wir noch einen kurzen Besuch beim Lyriker Keller.
Im Jahre 1846 veröffentlichte er seinen ersten Band Gedichte, dem
fünf Jahre später in Heidelberg ein zweiter folgte. Ein Vergleich
der bei den Sammlungen zeigt uns, wie der Dichter von der roman-
tischen Ichbezogenheit sich befreit und einer episch-anschaulichen
Lyrik zustrebt. In der ersten Sammlung finden wir etwa folgende
Strophen:

Heilig ist die Sternen zeit,
Oeffnet alle Grüfte,
Strahlende Unsterblichkeit
Wandelt durch die Lüfte.

Mag die Sonne nun bislang
Andern Zonen scheinen,
Hier fühl' ich Zusammenhang
Mit dem All' und Einen! (Unter Sternen)

Die Nacht vereint den Dichter mit dem All, ein typisch roman-
tischer Zug. In den folgenden Strophen steigert sich die Nachtsucht
zur Todessehnsucht: .
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un bin ich untreu worden
Der Sonn' und ihrem Schein.
Die acht, die Nacht soll Dame

un meines Herzens sein

Sie ist eine alte Sibylle
Und kennt sich selber kaum;
Sie und der Tod und wir alle
Sind Träume von einem Traum.

Ich will micht schlafen legen,
Der Morgenwind schon zieht -
Ihr Trauerweiden am Kirchhof,
Summt mir ein Schlummerlied.

(Unruhe der Nacht.)

(Diese vier Strophen erinnern übrigens unverkennbar an Heine).

Im "Abend lied" aber, dem späten Meisterwerk des Lyrikers
Keller, ist nichts mehr von dieser romantischen Nacht- und Todes-
sucht zu finden. Zwar sieht der Dichter die Stunde kommen, da
sich seine beiden "lieben Fensterlein" für immer verdunkeln wer-
den. Diese Gewissheit weckt aber keine Todesgedanken in seinem
Gemüt. Je kürzer die Lebensfrist wird, umso kostbarer ist sie zu
nutzen:

Doch noch wand I' ich auf dem Abendfeld.
ur dem sinkenden Gestirn gesellt;

Trinkt, 0 Augen, was die Wimper hält,
Von dem goidnen Ueberfluss der Welt!

Der empfindende Lyriker ist zum schauenden Dichter gewor-
den. In seinen späteren Lebensjahrzehnten hat Keller nur noch we-
nige Gedichte geschaffen. Der Epiker nimmt Abschied von der Ly-
rik, und dieser Abschied von der Lyrik ist zugleich ein endgültiger
Abschied von der Romantik.

Abschied von der Romantik, Verzicht auf die romantische
Sehnsucht aber bedeutet mehr als Bekehrung zum wahren Glück.
Verzicht auf die romantische Sehnsucht bedeutet vor allem Ent-
sagung, und man tut Keller bitter Unrecht, wenn man in ihm nur
den b ü r ger I ich e n Dichter sieht, den Erzieher zum prakti-
schen Lebensideal. "Romeo und julia auf dem Dorfe", diese ganz
und gar unbürgerhche Dichtung, in der ich trotz des tragischen
Endes der beiden Liebenden auch nicht die Spur einer pädagogi-
schen Absicht finden kann, "Romeo und julia auf dem Dorfe" ge-
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hört doch wohl zu seinen Meisterwerken. Keller wusste so gut
wie die Romantiker um die achtseiten des Lebens. Auch er hatte
mit den dunklen Mächten der Leidenschaft gerungen.

Zur selben Zeit, als er sich endgültig von der Unnatur des
romantischen Epigonenturn lossagte, entstand ein so romantisches
Kunstwerk, wie es das Gedicht "Die Winternacht" darstellt:

icht ein Flügelschlag ging durch die Welt,
Still und blendend lag der weisse Schnee.
I icht ein Wölklein hing am Sternenzelt,
Keine Welle schlug im starren See.

Aus der Tiefe stieg der Seebaum auf,
Bis sein Wipfel in dem Eis gefror.
An den Aesten klomm die Nix herauf,
Schaute durch das grüne Eis empor.

Auf dem dünnen Glase stand ich da,
Das die schwarze Tiefe von mir schied;
Dicht ich unter meinen Füssen sah
Ihre weisse Schönheit Glied um Glied.

Mit ersticktem Jammer tastet' sie
An der harten Decke her und hin -
Ich vergess das dunkle Antlitz nie,
Immer, immer liegt es mir im Sinn!

Die verführerische Nixe in ihrem Eisgrab erscheint mir Wie
ein Symbol für die gebändigte romantische Sehnsucht. Als ein Bild
der Erinnerung taucht sie noch einmal vor den Augen des Dichters
auf.

Aber der Dichter Gottfried Keller wusste, dass nur der ent-
sagende Mensch das Leben meistert. Er durfte es an sich selber
erfahren, dass die Selbstbeschränkung zu wahrer Meisterschaft
führt. DieZeilen, die er mit dem Blick auf Schiller dichtete, gelten
denn auch und ganz besonders für sein eigenes Dichtertum:

Was unerreichbar ist, das rührt uns nicht.
Doch was erreichbar, sei uns goldne Pflicht.

(Prolog zur Schillerfeier 1859)

Heinz Kläy vlo Kalchas.
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Skilager 1953/54

Am 28. Dezember reisten wir voll Hoffnung auf viel Schnee
und schönes Wetter nach Grindelwald. Leider waren die Wit-
terungsverhältnisse nicht sonderlich gut, doch sie vermochten uns
die freude an den ferien nicht merklich zu trüben.

Als wir in Grindelwald ankamen, machte sich eine Vorhut
unverzüglich nach der sagenumwobenen Pension .Bodenwald'
auf. Die Wirtin machte' ihnen einen so grossen Eindruck, dass sie
uns nachher fast tot schwätzten über deren grossartige Persönlich-
keit. Erwartungsvoll zogen wir nach dem Bodenwald, und wirklich,
auch uns vermochte die Wirtin zu fesseln .

. Am Nachmittag nisteten wir uns in unserem Schlafsaal ein.
Einige versuchten nun ihre Künste auf den Brettern, wir andern
aber frönten dem Jassen und Biertrinken. Am Abend beehrten wir
das Dorf zum ersten Mal mit unserem Besuche, dabei entdeckten
wir eine Wirtschaft, wo offenes Bier ausgeschenkt wurde. Einhellig
erkoren wir diese Gaststätte zu unserm Grindelwaldner-Starnmlo-
kaI. Am dritten Tag ernannten wir Butz zum Oberheizer, denn
der Portier hatte uns im Stich gelassen und war nicht gewillt, wei-
ter bei uns zu heizen.

Diese "Charge" gefiel Butz schliesslich so gut, dass er am En-
de der ferien wehmütigen Herzens seinen geliebten Ofen verliess.
Zwischen diesen beiden entwickelte sich ein so inniges Verhältnis,
dass Butz am Ende der ferien genau so schwarz aussah wie der
Ofen.

Man könnte gar viele Müsterchen von unserem "Oberheizer"
erzählen, doch ich glaube, es schickt sich nicht, in einem so weit
verbreiteten Organ solche Dinge zu erwähnen.

Den Silvester haben wir würdig beim Gerstensaft verbracht,
und als es zwölf Uhr schlug, konnten wir schon auf eine stattliche
flaschenreihe blicken.

Einige von uns waren dem schwachen Geschlecht erlegen;
deshalb war es verständlich, dass sich die Reihen der Zecher immer
mehr lockerten. Auch diesem Anlass drückte der unverwüstliche
Butz wiederum den Stempel auf, denn er und Robbe, sein Saulge-
fährte, fanden den Weg zur Pension erst gegen 9 Uhr morgens.
Bald hätte ich noch etwas vergessen, die Steuri-Pinte in Grindel-
wald ist wegen ihres unwürdigen Benehmens Wengianern gegen-
über für alle Ewigkeit im Bierverschiss.
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Nur zu schnell verflogen die schönen Tage, und bald mussten
wrr an die Schule denken, die bald wieder beginnen würde.

Als endlich der letzte Tag anrückte, waren doch alle froh,
nach Hause zu fahren, nicht etwa, dass wir des Lagenlebens über-
drüssig geworden wären, nein, aber etwas Lebensnotwendiges fehl-
te uns - das Geld.

So verbrachte die Wengia auch dieses Jahr ein rassiges Ski-
lager, das, trotz den unerfreulichen Schneeverhältnissen, für jeden
zu einem unvergesslichen Erlebnis wurde.

Hermann Fuhrer vlo Prügu.

Vereinschronik

Sitzung Dom 2. Dezember 1953. - Beginn: 20.10. -- llnwesend: 1.1l.
Surr. - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Politische Woche von
Mönch:- Trakt. 3: Vortrag von Humpe: [can Jaques Rousseau. Rousseau wur-
de 1712 in Genf geboren. Er trat ins Blickfeld der Oellentlichkcit, als er in ei-
nem Wettoewcrb der llkademie von Dijon für seine «llbhanduung über Wis-
senschaften und Künste» den ersten Preis erhielt. Kurz darauf veröffentlichte
er seinen Roman «La Nouvclle Hcloisc», die politische Schrllt «Le Contrat
social» und. das pädagogische Hauptwerk «Ernile». In all diesen Werken
zeigt Rousseau die Züge des Zerfalls der ühersättlgtcn Zivilisation. Er
sagt: Die Natur ist gui; der Mensch ist von Natur aus gut, die Kultur ist es,
die ihn zum Schlechten verleitet, die ihn verdorben hat. Rousseau war ein
Kämpfer für die Demokratie. Er trat für die Maximen Freiheit und Gleich-
heit ein. - Trakt. 4: Varia. -- Sitzung ex: 20.40.

Sitzung Dom 16. Dezember 1953. - Beginn: 20.30. - llbwesend: Kirsch
(entschuldigt). - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Politische Wache
von Tell. - Trakt. 3: Diskussion von llsti über Sozialismus und Kommunis-
mus. Sozialismus und Komenunismus sind sehr ähnlich. Beide üben Kritik am
Besitz; der Sozialismus allerdings in beschränkterem Masse als der Kommu-
nismus. Hier stellt sich die Frage: Kann man auf Besitz verzichten, oder in
welchem Masse soll man auf Besitz verzichten? Knopp glaubt, dass es in der
Natur des Menschen liege, dass er die Früchte seiner llrbei1 geniesscn will.
Man darf daher das Privateigenturn nicht zum Eigentum der mlgemeinheit
machen. Knulp: Marx wollte die Fehler der besitzenden Klasse heilen, indem
er sie ausschalten und die Intelligenz an die Spitze stellen wollte . Dies ist
eine an sich lobenswerte Idee, sie scheitert aber an der Dummheit der Men-
schen. Zulu: Der Besitz muss in den Händen fähiger Menschen se-in, denn
es braucht einen Horizont, den Besitz richHg zu verwenden. Wenn nun Marx
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die Intelligenz an die Spitze stellt, so muss er gleichzeitig auch den Besitz
an die Spitze stellen. Knulp äussert sich noch zum Soz.ialismus: Der Kom-
munismus ist eine dogmatische Sache. Beim Sozialismus ist dies nicht der
Fall. Der Sozialismus will die Besserstellung der Niedorn. Der Sozialismus
ist ein Mittelding zwischen Kommunismus und gutbürgerlichem europäischem
Denken. Zulu: Der Sozialismus ist heute überhaupt keine Idee mehr, sondern
eine blosse Geldbeutelangelegenheit. -- Trakt. 4: Varia. -- Trakt 5: Bö liest
einige Stellen aus Ernst Wiecherts «Hirtennovelle». -- Sitzung ex: 21.30.

Sitzung vom 9. januar 1954. - Beginn: 19.50. -- 1\nwesend: lLH.1\.H.
Werner Lanz vlo Raab, Franz Uhlmann vlo Contra, 1.1\. Rolf Lehmarm vl«
Duck. - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Kassabericht von Tell.
-- Trakt. 3: Knulp hält eine Moralpredigt. - Trakt. 4: Rezitation von Knulp
aus Nietzsches «1\lso sprach Zarathustra». - Trakt. 5: Varia. - Sitzung ex:
20.30.

Sitzung vom 13. januar 1954. - Beginn: 19.55. -- Trakt. 1: Protokoll
ratifiziert. - Trakt. 2: Vortrag von Kirsch über Gifte und Geg,en~iHe. Kirsch
orientiert uns über die Herkunft, die Herstellungsweise, die Wlirkungen und
die 1\nwendungsmöglichkeiten der Gifte. - Trakt. 3: Vari.a. - Sitzung ex:
20.40.

75

Sitzung vom 23. januar 1954. - Beginn: 19.45. - 1\hwesend: Humpe
(unentschuldigt), Knopp (entschuldigt). - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. --
Trakt. 2: Diskussion von Tell über Fragen der Demokratie. Heute, im Zeit-
alter des Kollekfivismus, spielt auch die Demokratie nicht mehr ganz. Die
Maxime der Gleichheit aller artet langsam in eine Gleichmacherei aus. In
vielen Gebieten des sozialen Lebens bestehen nur noch R,egeln und Konven-
tionen. Tell stellt die Frage, ob denn bei all diesen Mängeln die Demokratie
noch lebensJ,ähi,g sei und ob es nicht besser wäre, wie z.B, Knulp glaubt, den
Intellekt an die Spitze eines Staates zu stellen. Knulp meint, dass Krall zum
Vorwärtsdringen, gepaart mit Intelligenz bedeutend mehr zu leisten vcrrnöch-
te als jede Demokratie ; das Volk sei in sehr vielen Fregcn inkompetent.
Müntschi: Das Volk ist kompetent. Kirsch: Die Demokratie legt das Gewicht
nicht auf einen Einzelnen. Die Demokratie will sich vor Typen wie Hitler
schützen. Knulps Meinung ist, dass eben solche Typen wie Hitlcr und Napo-
leon Geschichte machen. Die Demokratie sei auf dem Wege der Bürokrall-
sierung und es sei immer noch angenehmer, sich von Menschen als von Pa-
ragraphen besiegen zu lassen. Müntschi: Die Kriegsgeschichte solcher soge-
nannten Grossen ist keine Geschichte. Kirsch ist der Meinung, dass ein ewi-
g,er, ruhiger Fortgang gescheiter sei als ein fortwährendes 1\uf und 1\b. 1\n·
der Diskussion beteiligten sich ferner 1\sti, Knigge, Schrupp und Utis.
Trakt. 3: Varia. -- Sitzung ex: 20.45.



Sitzung vom 27. Januar 1954. - Beginn: 19.50. Rnwesend: LI\. Kater.
Trakt. 1: Protokoll ratif.iziert. -- Trakt. 2: Politische Woche von Prügu.

- Trakt, 3: Diskussion von Mönch über die Vierrnächtekonferenz. Die mei-
sten Konlercnzen unserer Tage drehen sich um das Verhältnis Ost-West. Die
Vermittler haben den Mut nie sinken lassen. Gespannt sieht nun die Welt
dem Ereignis der Berliner Konferenz entgegen. Man frägt sich, ob wohl ir-
gend eine Verständigung möglich sei. Knopp: Es werden keine Entscheidun-
gen getroffen werden, und werden doch welche getroffen, so bleiben sie auf
dem Papier. Wenn die Russen nämlich den Kurs ändern, dann ist der Kom-
munismus am Boden. Der Westen und der Osten werden keine Konzessionen
machen. folglich wird nur leeres Stroh gedroschen. PTÜgu meint, dass Russ-
land eine Konferenz nur aus Prestige gründen und der Propaganda wegen
einberufen habe. Ruch Tell glaubt dasselbe. Er meint, dass bei gutem Wil-
len des Westens höchstens eine Fünlmächtekonlerenz hereusschauen könnte.
Knopp: Politische Entscheidungen dieser Rrt werden nicht am grünen Tisch
gefällt werden. Schliesslich kommt es doch nur auf die Macht an. - Trakt.
4: Varia. - Trakt. 5: Bö liest eine Beschreibung des Heideleerger Studenten-
lebens von ]oseph von Eichendorllvor. -- Sitzung ex: 20.40.

Sitzung vom 6. Februar 1954. - Beginn: 16.30. -- Rnwesend: R.H.R.l-I.
Dr. H. Gerber v/o Nabhan und P. Flück igcr v/o Fakir. - Rhwesend: Mönch,
Tell (beide entschuldigt). - Trakt. 1: Protokoll ratifiziert. - Trakt. 2: Vor-
trag von R.H. Dr. H. Gerber vlo Nathan über das Thema: Wa6 ist Exi-
stenzialismus? Der Uneingeweihte empfindet den Existenzialismus als Mo-
detorheit. Diese Modetorheiten sind aber blosse Ruswüchse einer Philosophie
und J\uswüchse dar! man nie als das Wesentliche betrachten. Der Existenzialis-
mus entstand in den Zeiten des europäischen Zusammenbruchs, am En-
de der beiden Weltkriege. Es waren Z eitcn des bürgerlichen Nihilismus. Die
bürgerlichen Gcsellschaltsordnungcn wurden als KonventionsJügen verwor-
fen. Nietasche sagte in seinem Hauptwerk «Wille zur Macht» einen geistigen
Zusammenbruch Europas voraus. Ruch das kommunistische Manifest von Kar!
Marx deutet auf das Gespenst des Nihilismus hin. Ebenso machten sich in den
Künsten solche Strömungen bemerkbar. 1908 erfolgte in der Malerei die
Wendung zum Rbstrakten; Parallelen auf dem Gebiete der Musik sind Honcg-
ger, Strawinski, usw. Im Jahre 1927 veröllentlichte der Hauptvertreter des
Existenzialismus, Martin Heidegger, seine Ideen in dem Werke «Sein und
Zeit». Dieses Werk behandelt den Gegensatz des «Seins» und des «Seien-
den». Es geht Heideggcr in seiner Philosophie nicht darum, den Kosmos zu
erkennen. Er beschränkt sich auf das Dasein des Menschen. Die Einwirkun-
gen der Ideen Heideggers auf die Wissenschaft sind sehr gross. Ein zweiter
Hauptvertreter des Existenzialismus ist Sartre. Sartre studierte an der Sor-
bonne in Paris und wurde später Professor in Le Havre. Sartre ist ein Exi-
stenzdramatiker. R.H. Nathan schildert uns eine Begegnung mit Sartre: Be-
zeichnend bei Sartre, wie übrigens bei allen Existenzphilosophen, ist die ab-
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solute Humorlosigkeit. Die Existenzphilosophen sind Philosophen der Dunkel-
heit, sie zeigen keinen .F\usweg aus dem Elend. Dies zeigt sich besonders in
einem Satz Sartrcs: «Sofern der Mensch frei ist, ist er nicht zur Freiheit
erwählt, sondern zur Freiheit verdamrnt«. Der Existenzialismus erkennt wohl
viele Situat.ionendes modernen Menschen, wir können ihn aber nicht be-
dingungslos annehmen, denn das Resultat wäre die totale .F\narchie und der
Nihilismus. Wo aber der Existenzialismus die Frage «Was ist der Mensch?»
anschneidet, da lässt sich über diese Philosophie diskutieren. - Sitzung ex:
17.20. .F\nschliessend I..F\. Kneipe.

Sitzung Dom 9. Februar 1954. - Beginn: 20.00. - .F\bwesend: Prügu,
Bö (beide entschuldigt). - Trakt. 1: Politische Woche von Knulp. - Trakt.
2: Cerevisberatung. - Sitzung ex: 21.00.

Peter Kissling vlo Bö, xxx

Jahresbeitrag 1954

In dieser Nummer finden Sie den Einzahlungsschein für den
Jahresbeitrag 1954. Wir möchten wieder einmal in Erinnerung ru-
fen, dass dieser Fr. 12.- beträgt.

Gleichzeitig erlauben wir uns, Ihnen unsere beiden Konti, Ge-
schenkfonds und Festfonds, wärmstens zu empfehlen.

für baldige Einzahlung danken wir Ihnen im voraus bestens.

Der Vorstand.

Verdankungen

A.H. josef Wolf v/o Dur Iiess uns bei seiner Hochzeit 10 Fr.
zukommen. Wir danken und wünschen dem Paar viel Glück.

Herr Prof. Dr. P. Waldner hat uns am Wengianerball dUS

freude 15 Fr. in die Kasse gesteckt. Vivat academia, vivant pro-
fessores!

A.H. Dr. Max Studer v/o Ego wünschen wir viel Glück und
Erfolg in seinem Berufe und verdanken ihm die 20 Fr., die er uns
zu seinem Studienabschluss zugeschickt hat, mit der Blume spe-
ziell !
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A.H. Chlaus Peter via Streck schenkte uns aus purer Freude
20 Stutz. Wir danken dem freudigen Spender und hoffen, dass sich
auch andere A.H.A.H. noch darüber freuen werden.

A.H. Dr. M. Bader via Erz hat bei seiner Hochzeit ganze
-W Fr. fallen lassen. Wir waren natürlich nicht zu faul, sie aufzu-
lesen. Wir danken dem grosszügigen Spender vielmals und wün-
schen ihm nochmals alles Gute. Hoffentlich bekommt der Kassier
nicht den G.W. ob so viel Geld!

Die Buchdruckerei Zepfel hat uns wieder mit einer quittierten
Rechnung im Betrage von Fr. 27.75 überrascht. Von solchen Rech-
nungen lässt man sich gerne überraschen. Wir danken den hoch-
herzigen Gönnern und wünschen ihnen "gueti Gschäfti''!

Wir gratulieren!
A.H. Hans Wyss via Ulk dürfen wir zu seinem 65. Geburts-

tag beglückwünschen. Wir wünschen ihm noch viele Jahre bei gu-
ter Gesundheit und einem guten Tropfen!

A.H. Dr. H. Reber via Plato gratulieren wir zu seiner Wahl
zum 2. Sektionschef.

Gleich drei A.H.A.H. können wir zu ihrer Wahl als jur, Sekre-
tär gratulieren. Es sind dies H. Meier via Lord, Dr. R. Stüdeli
'v/o Gax und Iic. iur. H. Sesseli via Flott. Wir wünschen ihnen ei-
nen möglichst grossen "Zapfen"!

A.H. Edwin Jeker via Titan hat es offenbar "höch im Gring".
Wir gratulieren ihm zu seiner Beförderung zum Leutnant!

A.H. Dr. K. Reber via Blitz konnte sein 70. Wiegenfest feiern.
Wir gratulieren dem Jubilaren und wünschen ihm noch viele Jahre
und gute Gesundheit.

Die Blume speziell bei folgenden Meldungen
A.H. Otto Peter via Brumm bedachte uns bei seinem 50. Ge-

burtstag mit 20 Fr. Wir danken dem freigebigen Spender vielmals
und wünschen ihm noch einmal 50 Jahre bei bester Gesundheit
und gutem Wein.
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A.H. Fritz Straub via Knochen schickte uns bei seinem 75. Ge
burtstagsfest 30 Fr. Wir entbieten dem Jubilaren unsere bestell
Glückwünsche und sagen vielen Dank. Mögen ihm noch viele
Jahre vergönnt sein.

A.H. Kurt Gerber via Kreisch hat sich mit Fräulein Nina
jann verlobt. Bei diesem Anlass hat er uns 20 Fr. zukommen las-
sen, für die wir ihm herzlich danken. Wir wünschen dem glülk-
liehen Paar alles Gute und viel Freude .

••+ ••

Chef-Red.: Urs Herzog via Knigge, Amanz-Gresslystr. 12, Soloth.

1. Sub-Red.: Rudolf Frank via Knopp, Nennigkofen

2. Sub-Red.: Hermann Fuhrer via Prügu, Rüti b/Büren

. Druck: Buchdruckerei ZEPFEL, Solothurn, Bleistresse 29
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In aufrichtiger Trauer teilen wir allen Wengianern mit, dass der

Tod uns vier liebe Couleurbrüder hinwe.!)gerafft hat

Prof. Dr.
Fernand Schwab, v/o Pfau

aktiv 1908-09

A. H. Arthur Walter v/o Strehl
aktiv 1908-09

A. H. Bertrand Flury V 10 Müsli
aktiv 1915-16

A. H. Dr. med. vet.
Josef Marti v/o Grimm

aktiv 1910-12

Wir werden sie in guter Erinnerung behalten.

Der Vorstand der Alt-Wengia
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